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Videoverhandlungen beim Amtsgericht 
Frankfurt am Main

B
undespolitisch steht uns ein 
spannender Sommer bevor. Be-
merkenswert ist wieder einmal, 
dass die Lebenswelt von Berli-
ner Journalisten und der  
Bürgerinnen und Bürger oft 

eine völlig andere ist. Schon bald werden wir 
sehen, ob eine Mehrheit der Deutschen sich 
wirklich mehr Regulierung in allen Lebens-
bereichen wünscht, oder weiter auf einen 
moderaten Kurs der politischen Mitte setzt. 
Im September wissen wir mehr – aber auch in 
dieser Frage bin ich sehr zuversichtlich.  
 
 
 
 
Der Regionalarbeitskreis Marburg hatte im 
März eine sehr gelungene Online-Veranstal-
tung zum Thema „Hate-Speech im Internet“ 
organisiert. Der Vorsitzende, Herr Dr. Mirko 
Schulte, Vizepräsident des LG Hanau, hat  
hieran anknüpfend einen Beitrag verfasst. 
 
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, gibt 
einen kurzen Überblick zur Verschärfung des 
Strafrechts bei sexuellem Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen.  
 
Der Vizepräsident des AG Frankfurt, Herr 
Frank Richter, hat einen Artikel zur sog. 
Videoverhandlung im Zivilprozess nach § 128a 
ZPO verfasst.  
 
Unser Landesvorstandsmitglied Wolfgang 
Sedlak hat dankenswerter Weise einen Bericht 
zur Mitgliederversammlung des BACDJ vom 

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Beginn des Sommers halten Sie die neue Ausgabe der  

info-Rechtspolitik in den Händen. Dank der guten Fortschritte 

beim Impfen wird nach einer Zeit erheblicher Einschränkungen 

nach und nach unser gewohntes und geschätztes Leben wieder 

möglich. Persönliche Begegnungen lernen wir dabei ganz neu zu 

schätzen. Auch im LACDJ werden wir uns hoffentlich bald wieder 

zu Präsenzveranstaltungen treffen können. Der Landesvorstand 

plant dies jedenfalls für die 2. Jahreshälfte und ich bin  

diesbezüglich sehr zuversichtlich. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Christian Heinz, MdL
Landesvorsitzender des LACDJ Hessen

Christian Heinz
Vorsitzender d. LACDJ Hessens

VORWORT

ZU DIESER AUSGABE:

23. April 2021 verfasst. 
  
Herrn Rahn, Pressesprecher der  
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 
schildert die besonderen Herausforderungen, 
vor denen die Kirche durch die Pandemie 
gestellt wurde und noch immer steht. 
 
 
 
Ich danke allen Autoren für ihre Beiträge und 
dem Redakteur, Herrn Dr. Tobias Friedhoff, 
für die gelungene Zusammenstellung dieser 
Ausgabe. 
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von Thorsten Frei, Stellv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestragsfraktion 

Zum Autor: 
 

Thorsten Frei ist stellvertretender  
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfrak-

tion. Der 47-jährige gehört dem Deutschen 
Bundestag seit 2013 an und war zuvor 9 Jahre 

lang Oberbürgermeister der Stadt  
Donaueschingen. Seine beiden juristischen 

Staatsexamina legte er 1999 und 2001 in 
Baden-Württemberg ab.  

Frei ist verheiratet und hat drei Kinder.
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DIE SCHWÄCHSTEN  
UNSERER  
GESELLSCHAFT 
SCHÜTZEN

VERSCHÄRFUNG DES STRAFRECHTS BEI SEXUELLEM 

MISSBRAUCH VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Sexualstraftaten, die sich 
gegen kleine und kleins-
te Kinder richten, über- 
steigen wohl für uns alle 
die Grenzen des Erträg- 
lichen. Entsprechend 

groß fällt auch jedes Mal die  
öffentliche Empörung, der öffentliche 
Schrecken aus, wenn wieder einmal 
ein Pädophilenring aufgedeckt wer-
den – wie unlängst in Münster, in 
Lügde, in Bergisch-Gladbach, in Stau-
fen. Gerade die Fälle in Nordrhein-
-Westfalen belegen, wie sehr erhöhter 
Verfolgungsdruck auch immer mehr 
dieser widerlichen Taten ans Tages- 
licht fördert. Ganz besonders Hessen, 
Bayern und Nordrhein-Westfalen 
haben mit spezialisierten Zentral- 
stellen für Ermittler dafür gesorgt, 
dass Know-How gebündelt wird, 
Experten ihr Wissen austauschen und 
Täter besser gefasst werden können. 
Um im Kampf gegen Kinderschänder 
nicht das Nachsehen zu haben, müs-
sen die Ermittler aber auch mit den 
erforderlichen Befugnissen ausge- 
stattet werden. Ich freue mich sehr, 
dass es gelungen ist, nunmehr mit 
dem Gesetz zur Bekämpfung  
sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
hier einen entscheidenden Schritt 
voranzukommen. Dieses konnte nun-
mehr am 25. März 2021 im Bundestag 
in 2./3. Lesung verabschiedet werden.  
 
Was sieht das Gesetz künftig vor? Es 
sieht vor, dass schon der Grund- 
tatbestand sowohl von sexuellem  
Missbrauch – der auch weiterhin so 
heißt – als auch von Kinderpornogra-
phie als Verbrechen eingeordnet und 
entsprechend im Mindestmaß mit 
einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet 
wird. Es werden zudem Strafbarkeits-
lücken insbesondere in Dreipersonen-
verhältnissen geschlossen. 
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“Es ist Aufgabe einer 
zivilisierten Gesellschaft, 
ihre Kinder zu schützen.”

Sexualstraftaten, die sich 
gegen kleine und kleins-
te Kinder richten, über- 
steigen wohl für uns alle 
die Grenzen des Erträg- 
lichen. Entsprechend 

groß fällt auch jedes Mal die  
öffentliche Empörung, der öffentliche 
Schrecken aus, wenn wieder einmal 
ein Pädophilenring aufgedeckt wer-
den – wie unlängst in Münster, in 
Lügde, in Bergisch-Gladbach, in Stau-
fen. Gerade die Fälle in Nordrhein-
-Westfalen belegen, wie sehr erhöhter 
Verfolgungsdruck auch immer mehr 
dieser widerlichen Taten ans Tages- 
licht fördert. Ganz besonders Hessen, 
Bayern und Nordrhein-Westfalen 
haben mit spezialisierten Zentral- 
stellen für Ermittler dafür gesorgt, 
dass Know-How gebündelt wird, 
Experten ihr Wissen austauschen und 
Täter besser gefasst werden können. 
Um im Kampf gegen Kinderschänder 
nicht das Nachsehen zu haben, müs-
sen die Ermittler aber auch mit den 
erforderlichen Befugnissen ausge- 
stattet werden. Ich freue mich sehr, 
dass es gelungen ist, nunmehr mit 
dem Gesetz zur Bekämpfung  
sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
hier einen entscheidenden Schritt 
voranzukommen. Dieses konnte nun-
mehr am 25. März 2021 im Bundestag 
in 2./3. Lesung verabschiedet werden.  
 
Was sieht das Gesetz künftig vor? Es 
sieht vor, dass schon der Grund- 
tatbestand sowohl von sexuellem  
Missbrauch – der auch weiterhin so 
heißt – als auch von Kinderpornogra-
phie als Verbrechen eingeordnet und 
entsprechend im Mindestmaß mit 
einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet 
wird. Es werden zudem Strafbarkeits-
lücken insbesondere in Dreipersonen-
verhältnissen geschlossen. 

Sexpuppen mit kindlichem  
Erscheinungsbild werden unter Strafe 
gestellt. Die Möglichkeiten,  
Online-Durchsuchungen, Telefon- 
und Internetüberwachung oder Un-
tersuchungshaft anzuordnen, werden 
verbessert. Die Anforderungen an die 
Qualifikation von Familienrichtern, 
Jugendrichtern, Jugendstaatsanwäl-
ten und Verfahrensbeteiligten werden 
gesetzlich festgeschrieben. Kinder 
werden künftig auch unter 14 Jahren 
in den entsprechenden Verfahren 
angehört. Gerade dieser letzte Punkt 
ist von großer Praxisrelevanz. So war 
in dem furchtbaren Fall von Staufen 
später bekannt geworden, dass der 
zum Tatzeitpunkt zwischen 7 und 9 
Jahren alte missbrauchte Junge  
nicht persönlich vom Familiengericht 
angehört worden war. 
 
 
 
 
 
Besonders hart gerungen haben wir 
mit dem Koalitionspartner um die 
Frage, ob bei Sexualstraftaten gegen 
Kinder auch lebenslange Regis- 
tereinträge möglich sein sollen. Die 
nun gefundene Lösung halte ich für 
einen gelungenen Kompromiss. Denn 
sie sieht vor, dass in zwei Fällen, 
zum einen bei besonders schweren 
Straftaten, dh wenn bei schwerem 
Kindesmissbrauch oder Missbrauch 
eines Kindes mit Todesfolge min-
destens fünf Jahre Freiheitsstrafe 
verhängt wurden, und zum anderen 
bei Wiederholungstätern solch gravie-
render Delikte mit jeweils drei Jahren 
Freiheitsstrafe, ein lebenslanger Ein-
trag in das erweiterte Führungszeug-
nis erfolgen kann. Dies stellt sicher, 
dass auch Täter, die ihre kriminelle 
Karriere jung beginnen, auf Dauer 
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von Arbeitsstellen oder Ehrenämtern, 
die ihnen Zugang zu Kindern ermögli-
chen, ferngehalten werden können.  
 
In weiteren Gesetzen, die wir noch 
vor Ende der Legislatur abschließen 
wollen, werden wir „Missbrauchs- 
handbücher“ strafrechtlich erfassen, 
in denen Pädokriminelle sich darüber 
austauschen, wie man Kinder noch 
unauffälliger missbrauchen kann. 
Wir werden kriminelle Handels- 
plattformen unter Strafe stellen und 
die Durchsuchung zur Nachtzeit, 
die gerade bei Tätern, die kinder-
pornographisches Material posten, 
besonders wichtig ist, punktuell er-
leichtern. Mit dem Gesetz zur „sexua-
lisierten Gewalt gegen Kinder“ gehen 
wir eine Reihe von Maßnahmen an, 
um den Kinderschutz in unserem 
Land zu verbessern. Mit der CDU in 
der Regierungsverantwortung werden 
wir, so bin ich überzeugt, auch in der 
kommenden Legislatur auf diesem 
Weg weiter entschlossen voranschrei-
ten. Es ist Aufgabe einer zivilisierten 
Gesellschaft, ihre Kinder zu schützen. 
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Der Beitrag knüpft  
an eine Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltung 
des Regionalarbeitskreises 
Marburg-Biedenkopf am 9. 
März 2021 im Onlineformat 
unter dem Titel „Werte unter 
Druck: Wut, Hass und Hetze 
im Internet – Wie gehen wir 
damit um?“ an.

“Wir werden sie jagen. Wir werden 
Frau Merkel oder wen auch immer 
jagen. Und wir werden uns unser 
Land und unser Volk zurückholen.“ 
Am Abend der Wahlen zum 19.  
Deutschen Bundestag am 24. Septem-

ber 2017 erklärte der AfD-Politiker Alexander 
Gauland seinen Parteianhängern die künftige 
Aufgabe als neue Opposition. Die Szene ist 
auf Youtube zu sehen. Am 1. Juni 2019 wurde 
der Kasseler Regierungspräsident Dr. Walter 
Lübcke von dem Rechtsextremisten Stephan 
E. ermordet – weil der mit den Äußerungen 
des Regierungspräsidenten zur Bewältigung 
der Flüchtlingsfrage nicht einverstanden war. 
Am 13. Februar 2021 kommentierte ein Nutzer 
die Ankündigung von drei Kandidaten der 
Gemeinde Lohra (Marburg-Biedenkopf) für 
die Kreistagswahl auf der Facebookseite des 
Kreistagsabgeordneten Werner Waßmuth mit 
den Worten „Drei neue Lübkes“ (Schreibweise 
im Original). 
 
Hassangriffe in sozialen Medien nehmen 
vermehrt Kommunalpolitiker, andere Ent- 
scheidungsträger des öffentlichen Lebens und 
Journalisten in den Fokus. Sie sind geeignet, 
Menschen davon abzuhalten, sich staatsbür-
gerlich oder politisch für eine offene Gesell- 
schaft zu engagieren, Verantwortung zu über-
nehmen oder aus Angst öffentlich nicht mehr 
ihre Meinung zu sagen. Das greift massiv den 
Nerv unseres demokratischen Gemeinwesens 
an. Den Tätern ist das mindestens recht. Viele 
legen es darauf an. Hass und Hetze im Netz 
nehmen zu.  
 
Es erscheint deshalb lohnenswert, sich über 
den aktuellen Stand der Mittel zur Bekämp-
fung dieses Phänomens zu vergewissern, zu 
denen neben einer Anpassung der  
Rechtsprechung des BVerfG an die Bedingun-
gen der Meinungsfreiheit in einer digitalen 
Welt in erster Linie Aktivitäten des Gesetzge-
bers gehören. Das nach zahlreichen Hinder-
nissen gerade erst am 3. April 2021 in Kraft 
getretene „Hate-Speech-Gesetz“ steht dabei 
im Zentrum der Erwartungen nach effektivem 
Schutz. Der Beitrag möchte einen Überblick 
über die rechtlichen Neuerungen und sonsti-
gen Maßnahmen liefern und ihre Wirksamkeit 
bewerten. Im Zentrum einer Bilanz steht ein 
neuer Zwischenstand in der Diskussion um 
die „Vorratsdatenspeicherung“. Denn ein we-
sentlicher Schritt ist gerade getan.
 
 

das kriminologisch- 
sozialpsychologische  
phänomen 
 
 
Die Frage einer Wirksamkeit von Lösungen 
knüpft stets zunächst an eine Verständigung 
über gültige Ursachen an. Der Befund einer 
zunehmenden Verrohung in der Kommunika-
tion und der Einbuße von Respekt und Akzep-
tanz anderer Meinungen und Lebensentwürfe 
wird zu einem hohen Anteil den besonderen 
Bedingungen des Internets und der modernen 
elektronischen Kommunikationsformen 
zugeschrieben. Dort werden formenwahrende 
Standards des persönlichen Austauschs wie 
das Erleben des Gegenübers und dessen 
Reaktionen abgelöst durch die Möglichkeit 
des Likens und Kommentierens aus einem 
geschützten, anonymen, einseitigen und zu 
jeder Tageszeit und Befindlichkeit zur Verfü-
gung stehenden Kanal ohne irgendeine 
Rechtfertigungsnotwendigkeit – und bisher 
regelmäßig ohne effektive technische Rück-
verfolgbarkeit. Strafbarer Hass im Netz ist 
risikofreier und gleichzeitig erheblich scha-
densträchtiger als in der analogen Welt. 
 
Warum schreiben Menschen ihren Hass ins 
Netz? Die sozialpsychologische Forschung 
beschreibt im Wesentlichen vier Zugänge zu 
den individuellen Ursachen. Diskutiert wird 
als These, die Erniedrigung der Fremdperson 
diene – gerade, wenn diese als einflussreich 
erlebt werde – der Steigerung der Gruppen- 
identität und stärke darüber das eigene, oft 
selbst durch Marginalisierungserleben beein-
trächtigte Selbstbild. Eng verbunden ist damit 
das Erleben einer Verunsicherung und des 
diffusen Bedroht seins. Als davon zu unter- 
scheidende weitere machtpolitische Dimen-
sion wird die Herstellung von Dominanz und 
Deutungshoheit angesehen. Schließlich gelten 
aber auch einfach Neugier und Nervenkitzel 
zu den vier Ursachenbeschreibungen. Die 
ersten beiden Bedingungen werden früh in 
der Persönlichkeitsbildung mit fest über die 
Lebensdauer verankerten Regeln und Werten 
erworben. Sie sind deshalb individuell und 
kurzfristig sehr schwer veränderbar. 
 
Ein unmoderierter Informationsaustausch in 
Foren begünstigt zudem die einseitige oder 
extreme Wahrnehmung der Lebenswirk- 
lichkeit. Aus solchen Fake-News und verwand-
ten Ideen entstehen in Echoräumen und 
Filterblasen des Netzes – oft durch die sich 

Langer Anlauf, kräftiger Auftritt – der 
Gesetzgeber betritt rechtsfreie Räume: 
Das „Hate- Speech-Gesetz“ ist in Kraft
von Dr. Mirko Schulte, Vizepräsident Landgericht Hanau
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das kriminologisch- 
sozialpsychologische  
phänomen 
 
 
Die Frage einer Wirksamkeit von Lösungen 
knüpft stets zunächst an eine Verständigung 
über gültige Ursachen an. Der Befund einer 
zunehmenden Verrohung in der Kommunika-
tion und der Einbuße von Respekt und Akzep-
tanz anderer Meinungen und Lebensentwürfe 
wird zu einem hohen Anteil den besonderen 
Bedingungen des Internets und der modernen 
elektronischen Kommunikationsformen 
zugeschrieben. Dort werden formenwahrende 
Standards des persönlichen Austauschs wie 
das Erleben des Gegenübers und dessen 
Reaktionen abgelöst durch die Möglichkeit 
des Likens und Kommentierens aus einem 
geschützten, anonymen, einseitigen und zu 
jeder Tageszeit und Befindlichkeit zur Verfü-
gung stehenden Kanal ohne irgendeine 
Rechtfertigungsnotwendigkeit – und bisher 
regelmäßig ohne effektive technische Rück-
verfolgbarkeit. Strafbarer Hass im Netz ist 
risikofreier und gleichzeitig erheblich scha-
densträchtiger als in der analogen Welt. 
 
Warum schreiben Menschen ihren Hass ins 
Netz? Die sozialpsychologische Forschung 
beschreibt im Wesentlichen vier Zugänge zu 
den individuellen Ursachen. Diskutiert wird 
als These, die Erniedrigung der Fremdperson 
diene – gerade, wenn diese als einflussreich 
erlebt werde – der Steigerung der Gruppen- 
identität und stärke darüber das eigene, oft 
selbst durch Marginalisierungserleben beein-
trächtigte Selbstbild. Eng verbunden ist damit 
das Erleben einer Verunsicherung und des 
diffusen Bedroht seins. Als davon zu unter- 
scheidende weitere machtpolitische Dimen-
sion wird die Herstellung von Dominanz und 
Deutungshoheit angesehen. Schließlich gelten 
aber auch einfach Neugier und Nervenkitzel 
zu den vier Ursachenbeschreibungen. Die 
ersten beiden Bedingungen werden früh in 
der Persönlichkeitsbildung mit fest über die 
Lebensdauer verankerten Regeln und Werten 
erworben. Sie sind deshalb individuell und 
kurzfristig sehr schwer veränderbar. 
 
Ein unmoderierter Informationsaustausch in 
Foren begünstigt zudem die einseitige oder 
extreme Wahrnehmung der Lebenswirk- 
lichkeit. Aus solchen Fake-News und verwand-
ten Ideen entstehen in Echoräumen und 
Filterblasen des Netzes – oft durch die sich 

von Dr. Mirko Schulte, Vizepräsident Landgericht Hanau

selbst steuernden Erregungs-Algorithmen 
begünstigt – sich selbst verstärkende Mindsets 
und ein Kollektivkonsens, der an die ver-
meintlich hohe Zahl Gleichdenkender den 
Eindruck einer hohen rationalen und zugleich 
geradezu demokratisch empfundenen Legiti-
mation knüpft. Aus diesem gruppendyna- 
mischen Prozess einer subjektiv erlebten 
„Bewegung“ oder persönlichen „Erweckung“ 
heraus und der beschriebenen Abkoppelung 
von einhegender unmittelbarer Begegnung 
und Nachverfolgbarkeit ist es nur ein beliebi-
ger Schritt zu Hass in elektronischen Medien. 
Hass birgt – insbesondere wenn sein Anlass 
als berechtigender Konsens und das Internet 
als rechtsfreier Raum empfunden wird – eine 
relevante Bedingung für Gewalt, die ihren 
Weg aus den elektronischen Medien in die 
analoge Welt findet. 
 
 
Viktimologische Bezüge 
 
 
Laut einer am 27. April 2021 veröffentlichten 
Umfrage des ARD-Politmagazins „Report 
München“ meldeten 72 % von 1611 befragten 
Bürgermeistern, sie seien beleidigt, bedroht 
oder sogar tätlich angegriffen worden. 20 % 
der Gemeindevertreter oder -bediensteten 
berichteten körperliche Angriffe. 90 % der 
weiblichen Bundestagsabgeordneten wurden 
schon einmal das Ziel von Hass. Dem gesell- 
schaftsübergreifenden Stressor Coronapande-
mie wird eine Ursache für eine deutliche 
Steigerung der Zahlen im Jahr 2020 zuge- 
schrieben. mmunikationsformen zugeschrie-
ben. Dort werden formenwahrende Standards 
des persönlichen Austauschs wie das Erleben 
des Gegenübers und 
 
 
Schutzauftrag des Staates 
versus Meinungsfreiheit und 
Datenschutz  
 
 
Bei der Frage danach, mit welchen Mitteln 
Hassangriffen im Internet zu begegnen ist, 
bedarf es unter der Geltung der Meinungs-
freiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG zunächst einer 
präzisen Definition dafür, welche Kommu-
nikationsformen davon erfasst sind und 
keinen verfassungsrechtlichen Schutz ge-
nießen. Bei einer soziologisch ausgerichteten 
Definition wird Hate Speech (dt.: Hassrede) 
als der sprachliche Ausdruck von Hass gegen 
Personen oder Gruppen verstanden, insbeson-
dere durch die Verwendung von Ausdrücken, 
die der Herabsetzung und Verunglimpfung 
von Bevölkerungsgruppen dienen. Das hilft 
für die juristische Einordnung zunächst 
wenig. Denn in der hitzigen öffentlichen 
Debatte um einen als zu nachgiebig empfun-
denen Staat und dem Ruf nach Handeln gerät 
zuweilen aus dem Blick, dass auch heftige, 
zugespitzte und als abseitig empfundene 
Eruptionen ihren selbstverständlichen Platz in 

einer demokratischen Diskussionskultur 
haben. Staatlich zu bekämpfender Hass im 
Netz ist deshalb dasjenige an Äußerung, was 
rechtswidrig ist. Der plakative Satz „Hass ist 
keine Meinung“ gilt – jedenfalls ganz überwie-
gend. Dass Bedrohung, Nötigung und Volks-
verhetzung keinerlei verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung haben, ist auch für jeden 
Nutzer oder Anbieter sozialer Medien leicht 
zu verstehen.  
 
Was aber eine strafbare und zu Unterlassung 
verpflichtende Beleidigung ist, lässt sich auch 
mit dem von dem BVerfG in Jahrzehnten 
entwickelten rechtlichen Maßstab im konkre-
ten Einzelfall oft nur mit hohem Aufwand 
zuverlässig bestimmen. Zwar hat das BVerfG 
seit jeher Formalbeleidigungen, Schmähkritik 
und Versagung der Menschenwürde als 
Grenze definiert. Schmähkritik liegt vor, wenn 
Menschen ohne jeden nachvollziehbaren 
Bezug zu einer Sachkritik grundlos aus 
verwerflichen Motiven wie Hass und Wut ver- 
ächtlich gemacht werden. Liegt allerdings 
Sachkritik vor, die auch der machtkritische 
„Kampf um das Recht“ sein kann, ist in einem 
zweiten Schritt doch noch erneut sorgfältig 
abzuwägen. Diese gebotene Einzelfallabwä-
gung wurde in der jüngeren Vergangenheit – 
offenbar unter dem Eindruck besonderer 
Bedingungen des Internets und den von dem 
BVerfG stets betonten Besonderheiten in der 
politischen Diskussion – mitunter übersehen. 
Dies hat nicht nur zu Verunsicherung bei dem 
Anzeigeverhalten, sondern auch zu schwer 
nachvollziehbaren und im Ergebnis falschen 
Entscheidungen geführt, die der Meinungs-
freiheit breite Vorfahrt vor dem Persönlichkei-
tsrechtsschutz gewährten, weil sie jeden auch 
nur entfernten Hinweis auf eine politische 
Auseinandersetzung als „Bezug zu Sachkritik“ 
erblickten und eine weitere Abwägung gar 
nicht mehr vornahmen. Das klageabweisende 
Urteil des Landgerichts Berlin im Fall einer 
kaum noch zu steigernden Beleidigung 
gegenüber Renate Künast, die von einem 
Internetanbieter die Herausgabe der IP-Adres-
se des Beleidigers erstrebt hatte, zählt dazu. 
Das BVerfG hat auf dieses regelrechte Zerrbild 
von dem gebotenen Ausgleich zwischen Art. 2 
Abs. 1 GG und Art. 5 Abs. 1 GG unlängst in 
gleich vier Kammerbeschlüssen jeweils vom 
19. Mai 2020 (vgl. BVerfGE 93, 266 ff.) mit einer 
Klarstellung reagiert. Es hat die Parameter der 
vorzunehmenden Abwägung um die spezi- 
fische Verbreitungswirkung des Internets und 
– das ist eine weitere sehr bemerkenswerte 
Klarstellung – um die dort anzutreffenden 
Opfer von Hass erweitert: insbesondere 
kommunale Mandatsträger zählen dazu. 
 
Zum Begriff der Formalbeleidigung führt das 
BVerfG (a.a.O. Rn. 21) mit Geltung für das 
Internet aus, dass eine solche etwa gegeben 
sei „bei mit Vorbedacht und nicht nur in der 
Hitze einer Auseinandersetzung verwendeten, 
nach allgemeiner Auffassung besonders 
krassen, aus sich heraus herabwürdigenden 

Schimpfwörtern – etwa aus der Fäkalsprache“. 
Kriterium der Strafbarkeit sei hier die kon- 
textunabhängig gesellschaftlich absolut 
missbilligte und tabuisierte Begrifflichkeit 
und damit die spezifische Form dieser 
Äußerung. Die Äußerung müsse das absolute 
Mindestmaß menschlichen Respekts verlas-
sen und deshalb unabhängig von den Umstän-
den grundsätzlich nicht mit der Meinungs-
freiheit vereinbar sein (Rn. 23). Das Gericht 
warnt jenseits dessen indes genauso vor 
sozialer Gleichmacherei und individuellen 
Vorspannungen bei der Bewertung: Auch eine 
gegebenenfalls beschränkte Ausdrucksfä- 
higkeit und sonstige soziale Bedingtheit des 
jeweiligen Sprechers sei in Rechnung zu 
stellen. 
 
Ebenfalls mit direktem Blick auf die Verbrei-
tungswirkung des Internets führt das BVerfG 
weiter aus: Bei schriftlichen Äußerungen im 
Netz sei ein höheres Maß an Zurückhaltung zu 
erwarten. Bezogen auf die Verwundbarkeit 
demokratischer Strukturen heißt es: „Ein 
wirksamer Schutz der Persönlichkeitsrechte 
von Amtsträgern und Politikern über die 
Bedeutung für die jeweils Betroffenen hinaus 
liegt auch im öffentlichen Interesse, was das 
Gewicht dieser Rechte in der Abwägung 
verstärken kann“ (Rn. 32). Denn eine Bereit- 
schaft zur Mitwirkung in Staat und Gesell- 
schaft könne nur erwartet werden, wenn für 
diejenigen, die sich engagieren und öffentlich 
einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer 
Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist. 
 
 
Wie schützt der Gesetzgeber 
künftig wirksam vor Hass? 
 
 
Hinter dem Gesetzesvorhaben „Hate-Speech-
-Gesetz“ verbergen sich komplexe Änderun-
gen in einer Fülle von Einzelgesetzen mit drei 
unterschiedlichen Richtungen. Während das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) u.a. 
gemeinsam mit dem Telemediengesetz (TMG) 
und dem Telekommunikationsgesetz (TKG) 
den Umgang mit der Löschung, Meldung und 
Herausgabe von Hassinhalten und Daten 
durch die Internetbetreiber an die Strafverfol-
gungs- und Gefahrenabwehrbehörden regeln, 
sollen verbesserte Antragsmöglichkeiten für 
Auskunftssperren auch für Lokalpolitiker, 
Ehrenamtler und Journalisten nach § 51 BMG 
den deutlich erweiterten strafrechtlichen 
Schutz ergänzen. Verschärfungen des StGB 
sind u.a. folgende: 
 
• § 115 StGB, Schutz von Notdiensten: 
Der Schutz von Polizei und Rettungskräften 
wird auf Personal in ärztlichen Notdiensten 
und in Notaufnahmen ausgedehnt. 
 
• § 126 StGB, Störung des öffentlichen 
Friedens durch Androhung von Straftaten: 
Auch die Androhung einer gefährlichen 
Körperverletzung und von schweren Straftaten 

7



8LANDESARBEITSKREIS CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER JURISTEN HESSEN

gegen die sexuelle Selbstbestimmung werden 
nun erfasst. 
 
•   § 140 StGB, Belohnung und Billigung von 
Straftaten: Nun ist auch die Billigung noch 
nicht begangener schwerer Taten erfasst, 
wenn diese geeignet ist, den öffentlichen Frie-
den zu stören – also ein Klima der Angst zu 
schaffen. Die bei Hasspostings beliebte 
Äußerung, jemand gehöre „an die Wand 
gestellt“ zählt dazu. 
 
•   § 185 StGB, Beleidigung: Ihre Höchststrafe 
wird nun allgemein von einem Jahr auf zwei 
Jahre Freiheitsstrafe erhöht. 
 
•   § 188 StGB, Beleidigung, üble Nachrede und 
Verleumdung gegen Personen des politischen 
Lebens: Dieser gesteigerte Schutz gilt jetzt auf 
allen politischen Ebenen, also auch für 
Kommunalpolitiker. Es gibt nun eine „Beam-
tenbeleidigung“, die in der Bevölkerung stets 
als Strafgrund empfunden wurde. 
 
•   § 241 StGB, Bedrohung: Nicht nur Ver- 
brechen, sondern auch die bei Hassattacken 
auf Frauen besonders häufigen Drohungen 
mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung, die körperliche Unversehrtheit, die 
persönliche Freiheit oder gegen Sachen von 
bedeutendem Wert (Inbrandsetzungen von 
PKWs), die sich gegen die Betroffenen oder 
ihnen nahestehende Personen richten, 
unterfallen nun der Bestimmung. Wird die 
Tat im Internet oder auf andere Weise öf-
fentlich begangen, drohen statt einem Jahr 
bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Der Stra-
frahmen für die Bedrohung mit einem 
Verbrechen wurde dafür von einem Jahr 
Höchststrafe auf ebenfalls bis zu zwei Jahren 
Freiheitsstrafe angehoben, auch wenn diese 
nicht öffentlich erfolgt. Bei einer öffentlichen 
Drohung mit einem Verbrechen können dafür 
bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verhängt 
werden. Das gilt für die häufig anzutreffen-
den Mord- und Vergewaltigungsdrohungen 
im Internet. 
 
•   § 46 Abs. 2 StGB: Antisemitische Tatmotive 
sind nun strafschärfende Beweggründe.

 
Am 17. März 2021 hat die Bundesregierung 
ergänzend einen Gesetzesentwurf zur Stra-
fbarkeit von „Feindeslisten“ in einem künfti-
gen § 126a StGB beschlossen. Auf einer 
solchen stand auch Dr. Walter Lübcke. 
 
 
Verfolgen und nicht nur  
Löschen – der lange Weg aus 
der Diskussion um die Vor- 
ratsdatenspeicherung 
 
 
Wie ermitteln Staatsanwälte Hasskriminelle? 
Das war bislang von deren Unvorsichtigkeit 
oder besonderen Spuren abhängig. Sie 
durften sich im Netz auch ohne besondere 

Browser- 
technik sicher fühlen. Denn der Zugriff auf 
die wichtigste Spur für Straftaten im Netz war 
den Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehr-
behörden bislang versagt: Die IP-Adresse und 
der Zeitstempel. Sie werden bei der Nutzung 
eines Internetdienstes wie ein Fingerabdruck 
abgelegt, um die technische Verbindung 
zwischen Nutzer und Anbieter herzustellen. 
Der Umgang der Anbieter mit diesen Daten 
und die damit verbundene Diskussion ist fast 
ausschließlich unter dem Begriff „Vorratsda-
tenspeicherung“ bekannt. Der rechtliche 
Begriff heißt „Bestandsdatenauskunft“. Dabei 
geht es um die weitergehende Frage, unter 
welchen Voraussetzungen auch Name und 
Anschrift von Anschlussinhabern, Zugangsda-
ten, zu denen auch Passwörter gehören, oder 
Angaben zur Nutzungsdauer bestimmter 
Internetdienste zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Um die Übermittlung der eigent- 
lichen Inhalte z.B. von E-Mails geht es nicht. 
 
Im Zentrum steht der Datenschutz, der das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung sichert. Hier zeigt sich das nachfolgend 
beschriebene Spannungsfeld zwischen dem 
dringend gebotenen Schutz vieler vor der 
Rohheit einzelner auf der einen Seite und den 
Rechten Unbeteiligter auf der anderen: Ein 
Staat, der Internetstraftäter nicht nur durch 
Löschen ausschließen, sondern durch 
Auskunft über dessen Bewegungsdaten im 
Netz auch gemeldet und strafrechtlich verfolgt 
haben möchte, greift mit seinem Verlangen 
nach Offenbarung der Netzidentität des Täters 
sehr tief in dessen Grundrechte und auch 
diejenigen unbeteiligter Dritter ein. Mehr 
noch: Er schafft ein Gefühl des heimlich 
beobachteten oder zumindest nachträglich 
rekonstruierbaren Verhaltens im Internet – 
beim Einkaufen, Kommunizieren oder Verfol-
gen von Interessen, Neigungen, Bedürfnissen 
und sozialen Kontakten. Maximal private 
Dinge also, die unabhängig von dem Maß der 
eigenen Sorglosigkeit im Umgang mit den 
eigenen Daten jedenfalls niemanden und 
insbesondere den Staat etwas angehen. Damit 
ist der Kern der verfassungsrechtlichen 
Diskussion um Grundrechtsschranken und 
Verhältnismäßigkeit freigelegt. Das BVerfG 
hatte mit seinem Urteil vom 2. März 2010 (1 
BvR 256/08 Bestandsdatenauskunft I) nach 
Massenklagen die gesetzlichen Bestimmungen 
aus dem Jahr 2008 zur Umsetzung einer 
entsprechenden EU-Richtlinie als Verstoß 
gegen Art. 10 Abs. 1 GG für verfassungswidrig 
erklärt, da für eine anlasslose Speicherung 
umfangreicher Daten sämtlicher Nutzer 
elektronischer Medien keine konkreten 
Maßnahmen zur Datensicherheit vorgesehen 
und die inhaltlichen Hürden für staatliche 
Zugriffe auf die Daten zu niedrig seien. Ein 
verbessertes Gesetz zur Bestandsda- 
tenauskunft trat am 18. Dezember 2015 in 
Kraft. Am 21. Dezember 2016 entscheid der 
EuGH ein zweites Mal nach einer früheren 
Entscheidung bereits vom 8. April 2014, dass 
die anlasslose Speicherung von Daten europa-

rechtswidrig sei. Sie wurde von der Bundes-
netzagentur faktisch ausgesetzt. 
 
Bei dem Anlauf zu den aktuellen Erweiterun-
gen des „Hate-Speech-NetzDG“ waren BMI 
und BMJV deshalb bestrebt, die gesammelten 
Vorgaben sorgfältig zu berücksichtigen. Das 
wurde zunächst auch belohnt. Denn nach-
dem der Bundestag im Juli 2020 das Gesetz 
beschlossen und der Bundesrat zunächst 
keinen Einspruch dagegen erhoben hatte, 
meldete der Bundespräsident im Hinblick auf 
den zwischenzeitlich ergangenen weiteren 
Beschluss des BVerfG vom 27.5.2020 (1 BvR 
1873/13 Bestandsdatenauskunft II) Bedenken 
an. Dieses hatte die 2015 nachgebesserte 
Fassung des § 113 TKG und andere Fachgeset-
ze, die in derselben Weise die Bestandsda- 
tenauskunft regeln, für verfassungswidrig 
erklärt, weil sie weiterhin das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung und die 
Wahrung des Telekommunikationsgeheimnis-
ses verletzten. Das Gericht hat allerdings 
festgestellt, dass die Erteilung einer Auskunft 
über Bestandsdaten grundsätzlich verfas- 
sungsrechtlich zulässig sei –  solange folgen-
de Grundsätze beachtet würden: Nach dem 
Bild einer Doppeltür bedürfe es sowohl für 
die Übermittlung der Bestandsdaten durch 
die Telekommunikationsanbieter als auch für 
den Abruf dieser Daten auf Seiten der Behör-
den jeweils einer Rechtsgrundlage, die 
ihrerseits verhältnismäßig sei. Für diese 
Verhältnismäßigkeit müssten die Verwendun-
gszwecke der Daten hinreichend begrenzt 
sein, also „normenklar“ durch einen Vor- 
schriftenkatalog beschrieben werden. Und 
trotz des vom BVerfG für moderat betrachte-
ten Eingriffsgewichtes bedürften die Befug-
nisse zur Übermittlung und zum Abruf auch 
einer weiteren inhaltlichen Schwelle: Für die 
Gefahrenabwehr ist dies eine im Einzelfall 
vorliegende konkrete Gefahr, für die Strafver-
folgungsbehörden bedarf es eines Anfangs-
verdachtes. Für die Zuordnung der dyna- 
mischen IP-Adresse gelte, dass deren Offenba-
rung im Hinblick auf ihr erhöhtes Eingriffs-
gewicht auf dem Schutz von Rechtsgütern 
von zumindest hervorgehobenem Gewicht 
dienen müsse. 
 
All diesen Vorgaben hat ein von dem BMI und 
BMJV vorgelegter Entwurf eines Reparaturge-
setzes der Regierungskoalition vom 15.12.2020 
Rechnung getragen (BT-Drs. 19/25294), der 
zunächst unbeschadet erneut den Bundestag 
passierte. Gescheitert ist er dann aber am 5. 
März 2021 überraschend im Bundesrat – den 
er in der ersten Fassung noch unbeanstandet 
passiert hatte.  Dort konnten die Oppositions-
parteien ihren ausgeprägteren Einfluss 
geltend machen. Kern ihrer Beanstandung 
war der Hinweis auf einen noch nicht ausrei-
chend präzise bestimmten Zugriff auch auf 
Passwörter. Dieser Streit konnte in kürzester 
Zeit bereits am 24.03.2021 mit einer vom 
Vermittlungsausschuss vorgeschlagenen 
Nachbesserung beigelegt werden (Drucksa-
che 232/21). Es wird nun unter anderem noch 
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rechtswidrig sei. Sie wurde von der Bundes-
netzagentur faktisch ausgesetzt. 
 
Bei dem Anlauf zu den aktuellen Erweiterun-
gen des „Hate-Speech-NetzDG“ waren BMI 
und BMJV deshalb bestrebt, die gesammelten 
Vorgaben sorgfältig zu berücksichtigen. Das 
wurde zunächst auch belohnt. Denn nach-
dem der Bundestag im Juli 2020 das Gesetz 
beschlossen und der Bundesrat zunächst 
keinen Einspruch dagegen erhoben hatte, 
meldete der Bundespräsident im Hinblick auf 
den zwischenzeitlich ergangenen weiteren 
Beschluss des BVerfG vom 27.5.2020 (1 BvR 
1873/13 Bestandsdatenauskunft II) Bedenken 
an. Dieses hatte die 2015 nachgebesserte 
Fassung des § 113 TKG und andere Fachgeset-
ze, die in derselben Weise die Bestandsda- 
tenauskunft regeln, für verfassungswidrig 
erklärt, weil sie weiterhin das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung und die 
Wahrung des Telekommunikationsgeheimnis-
ses verletzten. Das Gericht hat allerdings 
festgestellt, dass die Erteilung einer Auskunft 
über Bestandsdaten grundsätzlich verfas- 
sungsrechtlich zulässig sei –  solange folgen-
de Grundsätze beachtet würden: Nach dem 
Bild einer Doppeltür bedürfe es sowohl für 
die Übermittlung der Bestandsdaten durch 
die Telekommunikationsanbieter als auch für 
den Abruf dieser Daten auf Seiten der Behör-
den jeweils einer Rechtsgrundlage, die 
ihrerseits verhältnismäßig sei. Für diese 
Verhältnismäßigkeit müssten die Verwendun-
gszwecke der Daten hinreichend begrenzt 
sein, also „normenklar“ durch einen Vor- 
schriftenkatalog beschrieben werden. Und 
trotz des vom BVerfG für moderat betrachte-
ten Eingriffsgewichtes bedürften die Befug-
nisse zur Übermittlung und zum Abruf auch 
einer weiteren inhaltlichen Schwelle: Für die 
Gefahrenabwehr ist dies eine im Einzelfall 
vorliegende konkrete Gefahr, für die Strafver-
folgungsbehörden bedarf es eines Anfangs-
verdachtes. Für die Zuordnung der dyna- 
mischen IP-Adresse gelte, dass deren Offenba-
rung im Hinblick auf ihr erhöhtes Eingriffs-
gewicht auf dem Schutz von Rechtsgütern 
von zumindest hervorgehobenem Gewicht 
dienen müsse. 
 
All diesen Vorgaben hat ein von dem BMI und 
BMJV vorgelegter Entwurf eines Reparaturge-
setzes der Regierungskoalition vom 15.12.2020 
Rechnung getragen (BT-Drs. 19/25294), der 
zunächst unbeschadet erneut den Bundestag 
passierte. Gescheitert ist er dann aber am 5. 
März 2021 überraschend im Bundesrat – den 
er in der ersten Fassung noch unbeanstandet 
passiert hatte.  Dort konnten die Oppositions-
parteien ihren ausgeprägteren Einfluss 
geltend machen. Kern ihrer Beanstandung 
war der Hinweis auf einen noch nicht ausrei-
chend präzise bestimmten Zugriff auch auf 
Passwörter. Dieser Streit konnte in kürzester 
Zeit bereits am 24.03.2021 mit einer vom 
Vermittlungsausschuss vorgeschlagenen 
Nachbesserung beigelegt werden (Drucksa-
che 232/21). Es wird nun unter anderem noch 
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klarer herausgestellt, dass nur bei Vorliegen 
einer bestimmten besonders schweren 
Straftat eine Passwortherausgabe für den 
Zugriff auf den Internetdienst in Betracht 
kommt. Darüber hinaus sollen Telemedien-
dienstanbieter Auskunft zu den ihnen jeweils 
vorliegenden Bestandsdaten nicht zur Verfol-
gung jedweder Ordnungswidrigkeit, sondern 
lediglich zur Verfolgung besonders gewichti-
ger Ordnungswidrigkeiten erteilen dürfen. 
Der Bundespräsident hat das Gesetz ausgefer-
tigt, es ist seit 3. April 2021 geltendes Recht. 
Es geht nun – letztlich auf hartnäckiges 
Betreiben der Unionsparteien auch in den 
Ländern – über die im Koalitionsvertrag vom 
12. März 2018 (S. 130) vereinbarte Opti-
mierung der Meldepflichten der Betreiber 
deutlich hinaus. Denn es wird künftig nicht 
nur gelöscht und gemeldet, sondern auch 
ermittelt und angeklagt. 
 
Bislang waren Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, TikToK nach § 3a NetzGD (2018) 
lediglich verpflichtet, ihnen bekannt gewor-
dene Hassinhalte zu löschen und ggfs. zu 
sperren. Das muss allergings nicht durch 
automatisches Durchforsten, gar mit künstli-
cher Intelligenz (KI), erfolgen, sondern 
anlassbezogen und in erster Linie durch 
Nutzerbeschwerden. Nun kommt die ent- 
scheidende Verbesserung hinzu, nämlich die 
konsequente Verknüpfung mit der Strafverfol-
gung. Dazu müssen die Anbieter – nach einer 
eingeräumten Vorbereitungszeit bis zum 1. 
Februar 2022 – bei den schwereren Strafta-
tbeständen der Hasskriminalität der für 
diesen Zweck neu eingerichteten Zentralstelle 
für Hasskriminalität bei dem BKA unaufge-
fordert und unverzüglich nicht nur die 
Inhalte der Hasspostings, sondern zugleich 
auch die IP-Adresse und die Port-Nummer, 
die dem Nutzerprofil zuletzt zugeteilt war, 
melden. Bei dem BKA erfolgt eine Bewertung 
und ggfs. Einleitung eines Strafverfahrens. 
Meldepflichtige Straftaten in einem eng 
umgrenzten Katalog sind u.a.: 
 
•   § 126 StGB, Störung des öffentlichen   
   Friedens durch Androhung von    
   Straftaten 
 
•   §§ 130, 131 StGB, Volksverhetzungen   
   und Gewaltdarstellungen 
 
•   § 140 StGB, Belohnung und Billigung   
   von Straftaten 
 
•   § 241 StGB, Bedrohungen mit Verbre  
   chen gegen das Leben, die sexuelle S  
   elbstbestimmung, die körperliche   
   Unversehrtheit oder die persönliche   
   Freiheit 
 
Beleidigungen, üble Nachrede und Verleum-
dung werden allerdings nicht von der Mel-
depflicht umfasst. Die Datenübermittlung 
erfolgt nach einer normalen Strafanzeige auf 
Anforderung von Polizei und Staatsanwalts-
chaft unter der Voraussetzung, dass die Er-

forschung des Sachverhalts auf andere Weise 
aussichtlos ist. Das ist sinnvoll, weil es sich 
um Antragsdelikte handelt und die einzelfall-
bezogene Abgrenzung zur Meinungsfreiheit 
aufwendig sein kann. Die Anbieter müssen 
auf die Möglichkeiten zur Strafanzeige geeig-
net hinweisen. 
 
Die Melde- und Herausgabepflicht ist gemes-
sen an den bereits besprochenen Strafbarkei-
tsursachen kriminologisch zweckmäßig. 
Da die Täter in ihrer Werteeinstellung nicht 
erreichbar sind, aber in aller Regel Tatnutzen 
und -nachteil bilanzieren, zählt die Erhöhung 
der Entdeckungswahrscheinlichkeit zu 
den präventiv günstigen Faktoren bei der 
Beeinflussung der Tat- und Wiederholun-
gswahrscheinlichkeit. Umgekehrt wirkt sich 
die Verfolgbarkeit auf die Bereitschaft von 
Opfern zur Anzeigeerstattung aus. Waren 
deren Zahlen wegen der geringen Aufdeckun-
gsaussichten und vor allem des damit ver-
bundenen Aufwandes eher gering, ist künftig 
eine deutliche Erhöhung zu erwarten. Aber 
bereits unter den bisherigen Bedingungen 
hat seit 2019 z.B. allein die Zentralstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) 
bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt 
am Main 950 Verfahren eingeleitet und 320 
Verdächtige identifiziert. Das BMJV erwartet 
ca. 150.000 angezeigte Fälle pro Jahr. Darauf 
haben sich die Länder bereits durch geeigne-
te Personalaufstockung und -qualifizierung 
bei den Schwerpunktstellen von Polizei und 
Staatsanwaltschaften vorbereitet. Der Deuts-
che Richterbund weist auf die Notwendigkeit 
einer nachhaltigen Verstärkung hin. 
 
Hass im Netz und Respekt in 
der Kommunikation – eine 
gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe 
 
Hasstäter im Netz hoffen auf Bestätigung. 
Sog. „Counterspeech“ als solidarische Unter- 
stützung der Opfer soll Hassrede öffentlich 
ächten, den Täter aus der Anonymität zerren 
und aufzeigen, dass es Gegenwehr im Netz 
gibt und keinen rechtsfreien Raum. Dabei un-
terstützen Beratungsstellen wie HateAid, die 
Amadeu Antonio Stiftung oder Kooperationen 
wie „#KeineMachtdemHass“ Betroffene. Die 
meisten Internetanbieter, aber auch viele 
Bundesländer, ermöglichen den Betroffenen 
einen niedrigschwelligen Zugang zu einer 
Meldung und Überprüfung von Hassinhalten 
und Beleidigungen, egal ob Beleidigungen, 
Verleumdungen oder Volksverhetzung, sexis-
tische oder rassistische Attacken im Netz. In 
Hessen schafft dies besonders unkompliziert 
eine Kooperation des HMdJ mit HateAid mit 
der kostenlosen App „MeldeHelden“. Opfern 
jenseits bestimmter Einzelfallgestaltungen 
allgemein den Rückzug aus dem Netz zu 
empfehlen, gilt als unzweckmäßig. Denn 
Stummmachen ist das Ziel der Täter und 
ermuntert zur Fortsetzung. 
 
 

Ausblick 
 
 
Zwar macht auch das Phänomen Hass und 
Hetze im Netz deutlich, dass in einer digita-
len globalisierten Welt die Hoffnung auf eine 
nach der Idee unserer Verfassung dauerhaft 
regelnde übergeordnete Instanz, die den 
technischen Veränderungen angemessen 
Schritt hält, nur eingeschränkte Berechtigung 
erfahren wird. Der bestmögliche Versuch ist 
aber Verfassungsauftrag. Wer dauerhaft in 
einer freien Welt leben möchte, kann sich 
nicht auf ein ungezügeltes Internet einlassen. 
Freiheit benötigt Regeln und Wehrhaftigkeit 
gegenüber dem, der sie auf Kosten anderer 
missbraucht. Das ist bei Hassrede eigentlich 
recht klar. Die deutlichen Verbesserungen u. 
a. des NetzDG bzw. der StPO und die Klar- 
stellungen des BVerfG sind dabei gegenwärtig 
ein deutlicher Schritt in die richtige Rich-
tung. Sie zeigen, dass die demokratischen 
Institutionen mit Augenmaß handeln und 
auch in einer digitalen Welt nicht überfordert 
aufgeben. Dennoch braucht es in Zukunft 
mehr: Gesellschaftliche Solidarität wie mutig 
inszenierter Counterspeech genauso wie de-
mokratisch verantwortlich handelnde Inter-
netanbieter. Wer auf dem Markt der Informa-
tionen mit Masse sein Geschäft macht, muss 
der Masse auch Herr werden. Er muss – mit 
maximaler Transparenz und nach Regeln – 
mit eigenen und vor allem wirksamen Mitteln 
die Spreu der Beiträge vom Weizen trennen. 
Insbesondere dann, wenn die Spreu zu Gift 
für die Demokratie wird und Menschen dem 
Mob und den Trollen überlässt.
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Die Möglichkeit der mündlichen Ver- 
handlung per Videokonferenztechnik 
hatte der Gesetzgeber in § 128a Abs. 1 
ZPO bereits seit vielen Jahren eröffnet, 
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bislang ignoriert. Die Gründe dafür 
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tionsreise nach China im Rahmen eines 
von der GIZ und der Robert-Bosch-Stif-
tung organisierten Richteraustausches 
durften wir an einer Zivilverhandlung am 
Landgericht in Hangzhou teilnehmen, 

Videoverhandlungen beim Amtsgericht 
Frankfurt am Main

die komplett im Internet stattfand. Das 
Gericht hatte einen besonderen Ver- 
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Platz fanden. Die Parteien und ihre 
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schaltet. Dabei nutzten die Parteien ihr 
eigenes Handy für die Teilnahme an der 
Gerichtsverhandlung über das chinaweite 
WECHAT Programm, einem dem hier 
bekannten WhatsApp sehr ähnlichen 
Programm. Der „Vorteil“ der chinesischen 
Version besteht darin, dass eine eindeuti-
ge Zuordnung des Nutzers zu einer 
Person möglich ist, das Gericht also 
sicher sein konnte, dass der Nutzer mit 
der Partei identisch ist. Die Zivilver- 
handlung selbst folgte ähnlichen Rege-
lungen, die wir aus der ZPO kennen und 
beide Parteien schlossen am Ende der 
Verhandlung einen Vergleich, den das 
Gericht dann protokollierte. Faszinierend 
für uns Zuschauer war die Effizienz 
dieser Verhandlung, da uns sofort 
bewusst wurde, welche Zeitersparnis sich 
hier für die Parteien gegenüber einer 
„klassischen“ mündlichen Verhandlung 
ergeben hatte, da die Entfernungen in 
China selbst innerhalb einer Provinz viele 
Stunden betragen können. Dazu kam, 
dass sich die Verhandlung auch im 
Gerichtsaal „echt“ anfühlte. Nach kurzer 
Zeit waren für die Betrachter die Perso-
nen aufgrund der guten Bildübertragung 
fast real und die Kommunikation erfolgte 
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Wieder zurück beim Amtsgericht Frank-
furt am Main stellte sich für ein Pilotpro-
jekt zunächst die Frage der technischen 
Ausstattung für eine Videoverhandlung. 
Einerseits musste der Datenschutz durch 
Verschlüsselungstechnik gewährleistet 
sein, andererseits die Parteien des Pro-
zesses eine technische Plattform erhal-
ten, welche sie in ihren Kanzleien nutzen 
können. Für das Land Hessen bietet die 
Hessische Zentrale für Datenverarbei-
tung (HZD) hierfür ein Angebot, das alle 
Dienststellen und Behörden des Landes 
Hessen nutzen können. Da das Amtsge- 
richt Frankfurt nicht selbst über eine 
solche Anlage verfügt, wurde mit dem 
Landgericht Frankfurt am Main  
vereinbart, dass eine der beiden dort 
vorhandenen Videokonferenzanlagen 
leihweise einen Tag in der Woche dem 
Amtsgericht zur Verfügung gestellt 
wurde. Der Einsatz bekannter Videokon-
ferenzdienste wie Skype, WhatsApp oder 
Zoom wurde aus Datenschutzgründen 
zwar geprüft, dann aber zunächst 
verworfen. Dann galt es für ein Pilotpro-
jekt interessierte Rechtsanwaltskanzleien 
zu gewinnen. Dabei fiel die Wahl zu- 
nächst auf die Rechtsanwaltskanzleien 
des größten deutschen Fluggastrechte-
portals „Flightright“, da auf dieses Portal 
ein Großteil der Fluggastrechteklagen 
nach der EU-Verordnung 261/2004 beim 
Amtsgericht entfielen. Interesse zeigte 
auch die prozessbeauftragte  
Rechtsanwaltskanzlei einer großen 
irischen Fluglinie. Alle Rechtsan- 
waltskanzleien waren außerhalb Frank-
furts ansässig und schickten bislang zu 
den mündlichen Verhandlungen entwe-
der Terminsbevollmächtigte oder aber 
reisten selbst zu den Terminen aus 
Hamburg und Mannheim an. Die dabei 
investierte Zeit für die eigene Anreise 
steht dabei in aller Regel in keinem 
Verhältnis zum Streitwert, erklärt sich 
aber daraus, dass auf die grundlegende 
Rechtsprechung der Instanzgerichte 
hingewirkt werden soll.  Vom jeweiligen 
Mandanten wird dazu teilweise eine 
persönliche Teilnahme an der münd- 
lichen Verhandlung erwartet. Die erspar-
te Reisezeit ist aus Sicht der beteiligten 
Anwaltskanzleien ein großer Gewinn bei 
Videoverhandlungen, dazu kommt die 
Sachkunde des jeweiligen Prozessbevoll-
mächtigten, welcher ohne Aufwand 

von Frank Richter, Vizepräsident Amtsgericht Frankfurt am Main

Frank Richter, 

Vizepräsidenz Amtsgericht Frankfurt a. M.

Jetzt im Frühsommer 2021 erscheinen Videokonferenzen und Videoverhandlungen 
als etwas fast schon Selbstverständliches. Die Pandemie hat die Arbeitswelt  

signifikant verändert und Besprechungen und Verhandlungen virtuell sind etwas  
Alltägliches geworden. Für die Justiz stellt die Videoverhandlung allerdings etwas 

(fast) revolutionäres dar, könnte man denken, wenn man 1,5 Jahre zurückblickt. 
 

Fluggastrechte, immer wieder Fluggastrechte… insgesamt etwa 15.000 Verfahren im 
Jahr 2019. Diese Verfahren machten aus der Idee einer Videoverhandlung ein Pilot-

projekt beim Amtsgericht Frankfurt am Main.
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Frank Richter, 

Vizepräsidenz Amtsgericht Frankfurt a. M.

seine eigenen Fälle vor Gericht vertreten 
kann. Dieser Vorteil erweist sich im 
Pilotprojekt als qualitativer Vorteil für die 
Richterinnen und Richter, denn so sind 
Vergleiche und vereinzelt Klagerücknah-
men leichter erreichbar, als wenn über 
Terminsvertreter und Widerrufsver- 
gleiche gearbeitet werden muss. Die 
angesprochenen Rechtanwaltskanzleien 
waren alle sofort begeistert zu einer 
Teilnahme bereit. 
 
Konkret wurden sodann in einer Arbeits-
gruppe Ladungsformulare entworfen. 
Darin wurde ausgeführt, dass die Teil-
nahme per Video lediglich eine Option 
darstelle und die angesprochene An- 
waltskanzlei ihre Zustimmung zu einer 
Videoverhandlung erklären sollte. Dazu 
wurden mit der Ladung bereits die 
Einwahldaten für die Videokonferenz am 
geplanten Verhandlungstag beigefügt, so 
dass bis zum Verhandlungstermin dies-
bezüglich nichts weiter unternommen 
werden muss. Dann passierte genau das 
Gegenteil… Das am Pilotverfahren 
beteiligte Fluggastportal gab einen Tag 
vor diesem Testlauf eine Presseerklärung 
heraus, worin es dieses Pilotprojekt 
gegenüber den Medien sehr positiv 
schilderte. Noch am Nachmittag rief die 
Hessenschau an und fragte, ob sie denn 
morgen beim Probelauf dabei sein 
könnte. Gleiches erklärten mehrere 
Pressevertreter. Also statt eines kleinen 
Testlaufs startete die Videoverhandlung 
am Freitag 20. Dezember 2019 um 10:00 
Uhr mit einem vollen Sitzungssaal und 
einem Fernsehteam, das über die Schul-
ter schaute. Diese mediale Aufmerk-
samkeit war durchaus fordernd, denn  
als um 9:58 Uhr noch kein Verhandlungs-
partner auf der Videoleinwand erschie-
nen war, wurden alle Beteiligten im Saal 
doch etwas unruhig. 
 
Pünktlich gegen 10:00 Uhr schalteten 
sich dann aber die Prozessbevollmächtig-
ten der beklagten Fluggesellschaft aus 
Hamburg zu und die erste Videover- 
handlung fand teils als präsente Ver- 
handlung statt und teils als Videover- 
handlung. Der Klägervertreter war 
persönlich mit seinen Mandanten im 
Sitzungssaal erschienen und der Prozess-
bevollmächtigte der Fluggesellschaft per 
Video. Nach kurzer Eingewöhnungszeit 

entwickelte sich ein reger juristischer 
Dialog, welcher die räumliche Trennung 
schnell vergessen ließ. Die Verhandlung 
lief ab, wie sonst auch, vielleicht etwas 
geordneter, da alle Beteiligten darauf 
achten, dass sie sich gegenseitig ausre-
den ließen. Aus richterlicher Sicht ergab 
sich keine Besonderheit, da das Protokoll 
per Diktiergerät wie im üblichen Zivilver-
fahren erstellt wurde. 
 
Die folgende Verhandlung erfolgte in der 
Konstellation des gleichen Prozessvertre-
ters der Fluggesellschaft und eines 
Terminsbevollmächtigten der Klägersei-
te. Diese Verhandlung ähnelte stark der 
erste. Die dritte Verhandlung des Tages 
war dann die erste echte reine Video-
verhandlung. Der Klägervertreter aus 
Köln schaltete sich per Video zu, der 
Beklagtenvertreter der Fluggesellschaft 
aus Hamburg war weiterhin in der 
Leitung geblieben. Nach insgesamt etwa 
50 Minuten waren diese drei ersten 
Videoverhandlungen beendet, zwar ohne 
Vergleich, aber mit reger juristischer 
Diskussion. Danach folgende Video-
verhandlungen einer Kollegin, es ging 
um einen Streik der Piloten der beklag-
ten Fluggesellschaft, welche allesamt die 
gleiche Konstellation hatten. Die  
Kollegin erledigte sechs dieser Verhan-
dlungen in 25 Minuten inklusive aller 
Protokollierungen. Dadurch wurde 
deutlich, dass bei einer entsprechenden 
Vorbereitung auch Zeitersparnisse auf 
Seiten des Gerichts möglich sind. 
 
Jetzt nach 16 Monaten sind Videover- 
handlungen für die vier Kolleginnen und 
Kollegen im Pilotprojekt Alltag gewor-
den. Sie ergänzen die normalen Zivil-
verhandlungen und sind eine positive 
Ergänzung geworden. Dann kam die 
„Corona Krise“ und sehr viele Kollegin-
nen und Kollegen wollten gerne kurzfris-
tig diese Möglichkeiten nutzen. Dank 
zweier sehr engagierter Kollegen haben 
wir mittlerweile eine Videopräsentation 
erstellen können, in der von der Termi-
nierung bis zur konkreten Durchführung 
der Videoverhandlung alles einfach, 
strukturiert und auch für technische 
Laien verständlich dargestellt wird.  
 
In den letzten Monaten sind aus einer 
Videokonferenzanlagen beim  
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Amtsgericht Frankfurt am Main vier 
geworden. Rund 1/3 aller Kolleginnen 
und Kollegen, also etwa 15 nutzen im 
Zivilprozess bereits regelmäßig diese 
Technik. 
 
Mittlerweile kommt bei dreien dieser 
Videokonferenzanlagen „Skype for 
Business“, das im Land Hessen unter 
„Hessenconnect“ vermarktet wird zum 
Einsatz und senkt die Zugangsbarriere 
für die Anwaltschaft noch weiter, da nur 
noch ein entsprechender Link in der 
Ladung mitgesendet werden muss. 
 
Nach vielen hundert Videoverhand- 
lungen ist diese Technik im gerichtlichen 
Alltag des Zivilprozesses angekommen 
und eigentlich nicht mehr wegzudenken. 
Auch die Landgerichte und das Oberlan-
desgericht nutzen jetzt diese Möglichkei-
ten und haben die noch 2019 bestehende 
Skepsis gegenüber dieser Technik abge- 
legt. 
 
Einige überregional tätige Anwalts- 
kanzleien fordern die Videoverhandlung 
mittlerweile bereits teilweise in den 
Schriftsätzen ein, da die Zeitersparnis 
häufig die Vorteile der Präsenz  
übersteigt. 
 
Nach meiner Überzeugung liegen in der 
Videoverhandlung erhebliche Potenziale 
und eine große Zukunft. Für die Rich- 
terinnen und Richter wird sie den nächs-
ten Jahren zu einer normalen Ver- 
handlungsform werden. Der Digitali-
sierung wird in der jetzigen Krise die 
Zukunft gehören und wir können nur 
hoffen, dass die finanziellen Mittel zur 
Umsetzung der dringend notwendigen 
Investitionen geschaffen werden. 
 
Eine echte elektronische Akte muss hier 
der nächste Schritt sein, aber selbst die 
Pandemie scheint diese notwendige 
Innovation nicht zu beschleunigen. Für 
die Amtsgerichte ist sie jedenfalls in 
Hessen nicht in Sicht und es besteht die 
Gefahr, dass auch in den nächsten Jahren 
hier kein Fortschritt eintritt, wenn nicht 
dieses Thema in der hessischen Justiz 
ernsthaft angegangen wird. Eine moder-
ne Justiz benötigt technische Innovation 
und weniger Bürokratie. Der Erfolg und 
die Akzeptanz des Rechtsstaates in der 
Bevölkerung werden davon abhängen.

Kanzlerkandidat, Aktuelle Rechtspolitik,  
Auslandseinsätze der Bundeswehr 

- Mitgliederversammlung des BACDJ am 23. April 2021 -
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Der Vorsitzende des BACDJ, Prof. Dr. 
Günter Krings MdB, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister des 
Innern, begrüße 70 Personen, die sich 
zu der Videokonferenz eingewählt hat-
ten. Der hessische LACDJ war mit Prof. 

Dr. Dr. h.c. Thomas Pfeiffer, der als stv. Bundesvor-
sitzender auch die zweite Hälfte der Sitzung leitete, 
Abg. Hartmut Honka MdL, Dr. Klaus Maier, Dr. Elke 
Roos  und den Verfasser vertreten.  
 
In dieser Woche wurde Ministerpräsident Armin 
Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union nomi-
niert und das Bundesinfektionsschutzgesetzes (mit 
„Bundesnotbremse) verabschiedet. Krings vertei- 
digte die Benennung durch den Bundesvorstand 
der CDU, die CDU/CSU Bundestagsfraktion sei nicht 
zuständig und gewählte Parteiorgane dürften nicht 
delegitimiert werden. Er forderte: „Für die Zukunft 
brauchen wir ein eindeutig geregeltes, formalisiertes 
Verfahren, etwa ein nach der Stärke der Mitglieder 
von CDU und CSU gemeinsam besetztes Gremium“. 
Prof. Dr. Heribert Hirte MdB, Stellv. Vorsitzender 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion erstattete den Be- 

richt über die aktuelle Rechtspolitische Lage zu 
den Stichworten: Änderung des als nicht zeitgemäß 
empfundenen Rassebegriffes im Grundgesetzes und 
Einführung von Kinderrechten, Unternehmens- 
strafrecht, Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie 
und zeitgemäße Regelungen für Frauen in Vor- 
ständen von Aktiengesellschaften bei Mutterschutz, 
Familienzeit und Pflege von Angehörigen. 
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass 
es bei einem Unionskonvent für die Kandidat*In-
nen-Kür dann kein Erstzugriffsrecht der CDU mehr 
gebe. Das vermehrt eingeführte Wahlrecht ab 16 
Jahren in den Ländern müsse auch im Zivilrecht und 
Strafrecht Konsequenzen haben. Über das Gebot 
der einheitlichen Stimmabgabe eines Landes im 
Bundesrat müsse wegen der hohen Zahl von Enthal-
tungen aufgrund der Koalitionsregierungen nachge-
dacht werden. Für Rechtsbehelfe gegen Regelungen 
des Bundesinfektionsschutzes ist nun ausschließlich 
das Bundesverfassungsgericht zuständig. Dagegen 
seien Verordnungen der Länder mit Rechtsweg zu 
deren Landesverwaltungsgerichten vorzuziehen, 
weil sonst der „Erfahrungsschatz der Länder der 
letzten 12-14 Monate flöten ginge“. 

Kanzlerkandidat, Aktuelle Rechtspolitik,  
Auslandseinsätze der Bundeswehr 

- Mitgliederversammlung des BACDJ am 23. April 2021 -
Von Wolfgang Sedlak, Leitender Ministerialrat a.D., Beisitzer im Vorstand des LACDJ Hessen

Der Referent, eingeführt als „Mr.  
Rechtspolitik der FAZ“, erinnerte daran, 
dass Auslandseinsätze lange undenkbar 
gewesen seien . Im Jahr 1994 habe das 
Bundesverfassungsgericht Verfassungs-
fortbildung betrieben (Artikel 24 a GG) 
und festgestellt, dass die Bundeswehr 
im Rahmen der Nato und der EU aktiv 
werden könne, wenn das Parlament 
in jedem Einzelfall zustimme (Parla-
mentsvorbehalt). Aber noch im Jahre 
2005 habe Bundespräsidenten Horst 
Köhler festgestellt, dass „die Gesellschaft 
der Bundeswehr ein freundliches Desin-
teresse“ entgegenbringe.
Der Spiegel habe nach der Bombar-
dierung des Tanklasters bei Kundus auf 
Befehl von Oberst Klein getittelt: „Ein 
deutsches Kriegsverbrechen“. Dagegen 

habe der Generalbundesanwalt sie 
für nicht rechtswidrig, sondern für 
im Rahmen des Völkerrechts zulässig 
gehalten und das Ermittlungsverfahren 
eingestellt. Im Jahr 2016 habe der Bun-
desgerichtshof auf eine Klage gegen die 
Bundesrepublik Deutschland ent- 
schieden, dass „Amtshaftunsansprüche 
nicht dafür gemacht seien“.
Auf die Frage des Abg. Honka MdL, ob 
eine Allgemeine Dienstpflicht das Ver-
ständnis der Menschen ändern würde, 
antwortete Müller, diese könnte das 
Gefühl für das Gemeinwesen stärken. 
Auf die Frage Prof. Pfeiffers, ob beim 
Einsatz der Bundeswehr bei der 
Pandemie im Inland mehr Flexibilität 
wünschenswert sei, erwiderte Müller, 
die Bundeswehr sei keine Polizei und 

werde beim Katastropheneinsatz in 
Amtshilfe für das Land tätig.
Als Teilnehmer an den Mitgliederver-
sammlungen des BACDJ seit 2012 
sei dem Verfasser eine persönliche 
Anmerkung gestattet: Nach dieser 
Videokonferenz mit Blick nicht in 
Gesichter, sondern auf viele Bild-
schirmseiten mit Namenskacheln 
wächst die Hoffnung und Vor-
freude auf bald wieder persönliche 
Begegnungen und Gespräche im 
Konrad-Adenauer-Haus und auf die 
stets gleichen, leckeren, gebutterten 
Brezeln und Variationen von Blech-
kuchen.

Kurzvortrag und Diskussion mit Dr. Reinhard Müller, Leitender Politik- Redakteur der F.A.Z. 
über „Auslandseinsätze der Bundeswehr“.
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ALS DIE  
MUTTERSPRACHE 
DER KIRCHE SICH 
RÄUSPERTE 

Von den Herausforderungen der kirchlichen Seelsorge 

in der Corona-Pandemie 

Es ist nicht die Predigt. Und es ist auch 
nicht die Mission. Nicht wenige evan-
gelische Theologinnen und Theologen 
sprechen von der Seelsorge als der Mut-
tersprache der Kirche. Die Seelsorge also 
als Kern der kirchlichen Arbeit. Das hat 
gute biblische Gründe. Da ist Jesus, der 
den Menschen nicht nur wegweisende 
Worte mit auf den Weg gibt, sondern 
auch tröstende. Und es ist der Apostel 
Paulus in seinen Briefen. Dort lässt er 
zwar manches theologische Donnerwet-
ter wegen der Zustände in den ersten 
Christlichen Gemeinden los. Aber immer 
bleibt er dabei auch um Zuspruch be-
müht: Glaube, Liebe, Hoffnung.  
 

Verstörende Nachrichten aus Norditalien 
 

Doch was ist, wenn die Muttersprache 
Halsschmerzen hat? Was passiert, wenn 
sie heiser ist und nur schwer einen Ton 
hervorbringen kann? So eine Situation 
gab es in der Tat kurz im Frühjahr 2020. 
Die Corona-Pandemie griff damals um 
sich. Im März kam der erste Lockdown. 
Unsicherheit über Ansteckungsgefahren 
des neuen Virus herrschte. Zu wenige 
Masken allerorten gab es. Schutzkleidung 
fehlte da, wo sie gebraucht wurde: In 
Kliniken und Heimen. Und verstörende 
Bilder aus Norditalien kamen über die 
Alpen, in denen tote Menschen in  

Militärwagen abtransportiert wurden. 
Nicht wenige Geistliche waren darunter. 
 
 
Kampf um die Schutzausrüstung 
 

In jenen bedrückenden Tagen hatte die 
christliche Seelsorge für eine kurze Zeit 
in der Tat einen schweren Stand. Vor al-
lem in Heimen und Kliniken. Sie war dort 
ganz auf die Hilfseinrichtungen ange- 
wiesen, die sie entweder in die medi- 
zinische Arbeit aktiv einbanden oder aus 
Mangel an Schutzausrüstung und Angst 
vor Ansteckung außen vor ließen. Viele 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Kliniken und 
Heimen setzen sich dafür ein, ihre Arbeit 
machen zu können. Sie kämpften um rare 
Schutzausrüstung, die nicht nur beim 
Operieren und Pflegen schützen sollte, 
sondern auch beim Trösten. Inzwi- 
schen sind hier die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger längst wieder in das medi- 
zinische System eingespannt, nachdem 
der Mangel an Masken, Handschuhen 
und Spezialkleidung vorüber ist. In den 
Dekanaten - den Kirchenkreisen – liegen 
inzwischen zudem Schutzausrüstungen 
für den Seelsorgeeinsatz bei Covid-Pa-
tienten bereit. Sie sollen vor allem bei 
Besuchen zuhause zum Einsatz kommen. 
Kaum mehr ist heute vorstellbar, wie es 
zu Beginn der Pandemie aussah und wie 
die Knappheit an Schutzmitteln die Ar- 

beit mit Infizierten einschränkte. 
 

Zwischen Telefon und Videokamera 
 
 
In den Gemeinden vor Ort wurde unter-
dessen am Beginn der Corona-Pandemie 
so viel telefoniert, wie lange nicht. Ge-
meindepfarrer und -Pfarrerinnen hielten 
so wortwörtlich den Draht zu ihren 
Mitgliedern. Sie verlegten Beerdigungs-
gespräche auf Abstand unter freiem Him-
mel. Und natürlich kamen WhatsApp und 
Videokonferenz-Systeme zum Einsatz, 
dass die Datenleitungen glühten. Auch 
geistliche Angebote wurden phantasievoll 
weiterentwickelt. Gottesdienste etwa 
wurden jetzt in den Außenbereichen von 
Wohnheimen abgehalten, bei denen die 
Bewohnerinnen und Bewohner von ihren 
Fenstern aus mitmachen konnten. Und 
natürlich gab es Streams zu fast jeder 
Gelegenheit. Gottesdienste etwa wurden 
per Wackel-Handy ebenso übertragen 
wie vom angeheuerten professionellen 
Kamerateam. 
 

Gefangen in der Coronakrise 
 

In der klassischen professionellen Be-
ratungsarbeit der evangelischen Kirche 
wie etwa der Telefonseelsorge kam es 
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Gefangen in der Coronakrise 
 

In der klassischen professionellen Be-
ratungsarbeit der evangelischen Kirche 
wie etwa der Telefonseelsorge kam es 

unterdessen zu einem überraschenden 
Effekt. Zu Beginn der Pandemie passierte 
erst einmal: nichts. Anders als erwartet, 
schnellte die Nachfrage weder bei der 
Telefon- noch der Online-Seelsorge oder 
ambulanten Diensten nennenswert in 
die Höhe. Es scheint, als ob sich die Men-
schen zu Beginn der Pandemie gut mit 
der Situation arrangieren konnten. Ein 
Jahr später zeigt sich ein weithin anderes 
Bild. Je länger die Conronakrise andau-
ert, desto mehr kriselte es offenbar auch 
in den Beziehungen. Mit zunehmender 
Dauer zeigt sich jetzt, dass Einsamkeit 
und Unruhe teils dramatisch steigen. Ab 
dem zweiten Lockdown im Dezember 
suchen vermehrt Menschen Rat, die um 
ihre Existenz bangen. Ängste und De-
pressionen sind dabei häufige Themen. 
Manche haben auch Suizidgedanken. 
Psychisch Kranke vermissen unterdessen 
zunehmend ihre persönlichen profes-
sionellen Kontakte. Suchtkranke kön-
nen nur erschwert an ihren gewohnten 
Therapiegruppen teilnehmen, was die 
Rückfallgefahr erhöht. Junge Menschen 
schildern, dass sie sich aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen in schwierigen 
Familiensystemen wie gefangen fühlen. 
Viele Beratungsteams arbeiten inzwi- 
schen an ihrer Belastungsgrenze.  
 

Gestrandeten am Flughafen beistehen 
 
  
Und noch ein Blitzlicht auf ein ganz 
außerordentliches seelsorgliches Ar- 
beitsfeld der Kirche in der Coronakrise: 
Die Flughafenseelsorge am Airport 
Rhein-Main. Bereits während der ersten 
Phase der Grenzschließungen von Mitte 
März bis Mitte Juni 2020 war es dort ein 
Schwerpunkt der Arbeit, hängengeblie- 
bene Passagiere im Transitbereich des 
Frankfurter Flughafens zu unterstützen. 
Viele Fluggäste waren in Frankfurt 
teilweise bis zu fünf Wochen gestrandet. 
Die Flughafenseelsorge half mit Essen, 
Kleidung und Unterstützung beim Kon-
takt zu Familien, Arbeitgebern, Konsu-
laten und Behörden. Und spannend: Die 
Mitarbeitenden der Flughafenseelsorge 
beteten mit Passagieren aller Religionen. 
Sie begingen in jenen Monaten ebenso 
muslimische wie jüdische und christli-
che Feste mit den gestrandeten Men-
schen.  

Kirche und Politik im Gespräch  
 

Seit Beginn der Pandemie waren Kirch-
enspitze und Politik zugleich in engem 
Kontakt beim Thema Seelsorge. Schon 
in der zweiten Corona-Verordnung es 
Landes Hessen etwa vom 13. März 2020 
waren Seelsorgerinnen und Seelsorger 
ausdrücklich vom Betretungsverbot 
medizinischer und pflegerischer Einrich-
tungen ausgenommen. In öffentlichen 
Äußerungen betonte beispielsweise auch 
Hessen-Nassaus Kirchenpräsident Volker 
Jung immer wieder, dass der Zugang 
von Seelsorgerinnen und Seelsorger zu 
Menschen gewährleistet bleiben muss. 
Dass dennoch teils heftige öffentliche 
Kritik an der vermeintlich zögerlichen 
Haltung der Kirchen in Seelsorgefragen 
aufkeimte, lässt sich im Nachgang auf 
wenige meinungsstarke Äußerungen zu-
rückführen. Die Benchmark setzte dabei 
im Mai 2020 die frühere Ministerpräsi-
dentin von Thüringen, Christine Lieber- 
knecht (CDU), mit etlichen Interviews. 
Sie warf der Kirche vor, in der Pandemie 
ihre Aufgabe verfehlt zu haben, Men-
schen in der Krise beizustehen. 
 
 
Neue Akzente lernen 
 
 
Tatsache bleibt, dass ganz zu Beginn 
der Pandemie und im ersten Lockdown 
überall große Irritation herrschte. Auch 
die Kirchen waren davon nicht frei. 
Gleichzeitig gilt aber auch: Alle setzen 
alles Menschenmögliche in Bewegung, 
um Menschen in der Krise beizustehen – 
freilich ohne sich und andere zusätzlich 
zu gefährden. So lässt sich nach fast 
anderthalb Jahren Corona festhalten: 
Die Muttersprache der Kirche räusperte 
sich am Anfang der Pandemie wegen 
Halsschmerzen kurz. Die Seelsorge ver-
stummte aber nie. Schon nach kürzester 
Zeit fand sie ihre Sprache wieder. Heute 
ist sie klar vernehmbar. Und sie hat 
sogar noch ein paar besondere Akzente 
dazugelernt. 
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